
Finde deinen Job mit
MySkills Academy



Finden deinen Job mit unserem KOSTENLOSEN 
3-Stunden-Training  an nur 1 Tag!

Erläuterung der erforderlichen Merkmale, die 
die Kunden von dir erwarten04 Vorstellung von Reinigungsprodukten + praktisches 

Training in simulierten Räumen oder online

Personalisierte Beratung bei Fragen zur 
Arbeitserlaubnis03

Zeitmanagement- und Reinigungsregeln sowie die 
von uns am besten identifizierte Reihenfolge der 
Maßnahmen während deiner Tätigkeit

Während des Trainings bieten wir persönliche 
Unterstützung mit der App und erklären ihren 
Nutzen

02 Ratschläge, was du zu deinem Kunden mitbringen 
und wie du mit ihnen kommunizieren solltest

01 ●

Nützliche Tipps zu deinem Profil: Kurzlebenslauf, 
Fähigkeiten, Ausbildung, persönliche 
Informationen, Einrichtung der Verfügbarkeit

Kostenloses Training -  in Hamburg & München  
teilen wir unser Wissen mit dir in unserem 
Trainings gratis - in Berlin kostet es 24.99 €

05

06

07

08



Wir zeigen dir, wie du Geld verdienen kannst !

Lorem 
ipsum 

congue

Lorem 
ipsum 

Lorem 
ipsum 

Flexibilität - 
Du 

entscheidest 
wann und wo 
du arbeitest

15 € 
pro 

Stunde

Bis zu 
2750€ 

im 
Monat

● Du definierst deinen 
gewünschten Stundenlohn

● Du wählst den Umfang deiner 
Arbeit: Teil- oder Vollzeit

● Stammkunden = regelmäßiges 
Einkommen

● Gute Arbeit wirkt sich auf dein 
Gehalt aus = mehr Kunden und 
ein höherer Stundenlohn

● 24/7-Telefon Service für den Fall

Flexible, selbständige Reinigungskraft 
mit stabilem Einkommen

In Hamburg & München

Qualitätstraining für 
Online Plattformen

100+ trainierte 
Kandidaten pro Monat

Absolventen verdienen 
12-15€ pro Stunde



Häufige Fragen von Reinigungskräften

1. "Werde ich direkt nach dem Training Jobs erhalten/sehen?”
- Ja, du wirst direkten Zugang zu den neuesten Kundenanfragen an deinem gewählten Arbeitsort in deiner Umgebung haben.

2. “Werde ich eingestellt?”
- Sie werden selbständig sein auf einer Online-Plattform für Jobvermittlung. Daher sind Sie 100% flexibel in Bezug auf Zeit und Geld!

3. “Was ist mit meiner Bezahlung und meiner Sicherheit?"
- Du wirst alle zwei Wochen bezahlt. Das Geld wird bis zu 2 Wochen deinem Job direkt auf dein Bankkonto überwiesen.

4. “Ist es ein legaler Job?”
- Ja, aber wenn du Ausländer bist, muss dein Visum dies unterstützen. Unsere Trainer können dies während des Trainings überprüfen.

5. “Wie hoch ist die Anmeldegebühr? Wie funktioniert die Plattform?”
- Bei der MySkills Academy ist die Anmeldung in Hamburg und München derzeit kostenlos. Die Benutzung der Vermittlungsplattform, 

Details zu Ihrer Tätigkeit als selbständige Reinigungskraft und wie die App funktioniert wird während unseres Trainings erläutert.
6. “Welche Sprachkenntnisse benötige ich für die Teilnahme an dem Training und für die Arbeit?”

- Du solltest in der Lage sein, in Englisch oder Deutsch zu kommunizieren, ein Niveau von A2/B1 ist wünschenswert.
7. “Warum muss ich an einem Training teilnehmen?”

- Unserer Erfahrung nach machen ungeschulte Reinigungskräfte einfache Fehler, weil sie es nicht besser wissen. Zum Beispiel bekommen 
sie anfangs schlechte Bewertungen oder wissen nicht, wie sie die App richtig benutzen sollen. Und gerade schlechte Bewertungen zu 
Beginn einer Tätigkeit auf einer Online-Plattform sind aufgrund der gegebenen Transparenz entscheidend. Außerdem haben sie nichts 
zu verlieren - das Training ist völlig KOSTENLOS!


